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172. C. W ur 8 t er : Quantitative Bestimmung dee HolasahlifPes 
im Papier. 

(Vorgetmgen oom Verfasser in der Sitzung Yoin 14. Mgrz.) 

Seitdem die Verwendung des mechanisch zerkleinerten Holzes, 
welches durch Schleifen ron Holz auf Schleifsteinen, i n  Form ron 
Fasern iind Faserbiindelii erhalten wird, durch V o l t e r  in die Papier- 
fabrikation eingefiihrt wordeii ist,  berniihte man sich vergeblich, den 
im Papier enthaltenen Holschliff quantitativ, wenn auch nur annahernd 
zu bestimmeii. Fiir den qualitatiren Nachweiss sind eine Menge von 
Reagentien bekannt und beschrieb Comrnerzienrath Be h r e  n d in 
Varzin schon vor mehr denn 25 Jaliren eine Method?, den Holzscliliff 
irn Papier nachzuweisen. 

Die den Holzschliff bildenden Faserii elithalten noch alle die in 
Wasver unloslichen Bestaridtheile des Holzes, welche sich im Papier 
uiiangenehm bemerkbar machen. Die durch chemische Aufschliessung 
des Holzes erhaltene Cellulose dagegen, mag die Aufschliessung mit 
Hiilfe kaustischer Alkalieii oder mit saureii schwefligsauren Alkalien 
oder alkalischen Erden erfolgt seiii, ist nahezu frei von incrustirenden 
Bestandtheilen und verhiilt Rich wie reiner Zellstoff. 

Wir  miisseu desshalb bei Reurtheilung der Holzfaser streng unter- 
scheideu, o b  dieselbe allein auf mechanischem, oder ob sie auf che- 
mischem Wege erhalten wurde. 

Holzschliffhaltiges Papier wird irn Lichte, besonders im Sonnen- 
licht bald gelb oder braun und nicht nur unansehnlich, sondern auch 
briichig, j a  es  kann das Holzschliffhaltige Papier im Laufe von wenigen 
Jahren zerfallen. 

Da das Dimethylparaphenylendiamin durch Holzschliff haltiges 
Papier so interisiv Fuchsinroth gefiirbt wird, wlhrend Papier, welches 
aus reinen Leinen - oder Baumwollfasern oder aus chemisch behan- 
deltem Holzzellstotf besteht , das Dimethylparaphenylendiamiu kaum 
gelblich oder zart rosa farbt, driingte sich rnir der Gedanke auf, meine 
Reagentien auf activen Sauerstoff zur yuantitaven Bestimmung des 
Holzschliffes zu beniitzen. 

Herr  Director S e m  b ri t z k i in Schloglmiihl war  so freundlich, 
mir eine Reihe von Handpapieren mit bekanntem Gehalt an Holzschliff 
zur Verfigung zu stellen. Herr Dr. S c h u c h a r d t  in Gorlite hat nun 
nach diesen S e m  b r i t z ki'schen Normalpapieren eine Farbenscala 
anfertigen lassen, den Fiirbungen entsprechend, welche das Dirnethyl- 
paraphenylendiamin mit den Normalpapieren giebt. 

Wie schon friiher bemerkt, halten sich die freie Base und die 
Liisungen derselben an der Luft nicht, hingegen ist das von S c h uch a r d  t 



hergestellte Reagenspapier an trockener Luft ganz beetiindig. Es ge- 
niigt nun, zur Ausmhrnng der Bestimmung, welche den Holzschliff auf 
5 bei 10 pCt. genau abschatzen lasst, einen Streifen des Reagens- 
papieres mit einem bis zwei Tropfen Wasser zu befeuchten urid 
doppelt oder vierfach zusammengelegt zwischen das  zu untersuchende 
Papier leicht zu pressen. Die Fiirbung entsteht zuweilen sofort, zu- 
weilen nach einer Minute, und nachdem das Papier getrocknet ist, 
kann die Farbung mit der Scala rerglichen werden. Da das Papier 
und die Scala in der Tasche getragen werden konnen, zur Noth 
auch der Speichel zum Befeuchten dienen kann, so ist dem Papier- 
consumenten und demjenigen welcher Holzschliff freie Biicher zu 
kmifen wiinscht, ein Mittel an die Hand gegeben, in einer Minute das  
bptreffende Papier auf Holzschliff qualitativ und quantitativ zu unter- 
suchen. 

Es diirfte durch die Anwendung rneines Reagenspapieres die Ge- 
fahr, dass Holzschliff haltige Papier f i r  Acten und des Aufbewahrens 
wiirdige Bucher rerwendet wird, sehr vermindert werden. 

Da die Oxydation des Dimethylparaphenylendiamins zu dem 
rothen Farbstoff quantitativ durch Einwirkung einer, Sauerstofftltoms 
verliiuft, so bestimmte ich die Sauerstoffmengen, welche nothwendig 
sind, um an dem Reageiispapiere dieselben Nuancen hervorzurufen, 
wie sie auf  der Scala aufgezeichnet sind und die bedeutend tiefere, 
welche der trockene reine Holzschliff giebt. 

Es stellte sich hierbei heraus, dass der rohe Holzschliff ebenso 
intensiv fiirbt wie ein Tropfen l/s0 Normal Jodliisung. 

No. X der Scala wie ein Tropfen ‘/loo Normal-JodlBsung, 
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Es ware somit ein Mittel an die Hand gegeben, bei Benutzung 
der  Scala und des Dimethylparaphenylendiaminpapieres mit einem 
Tropfen Fliissigkeit die Oxydationskraft einer Liisung von Chlorkalk, 
Chlor, Brom, Jod,  Chromsaure, iibermangansaurem €Cali, salpetriger 
Saure und anderer oxydirenden Agentien anniihernd quantitativ zu 
beetimmen. Da das Tetramethylparaphenylendiamin 80 sehr vie1 
empfindlicher ist und einen Tropfen einer * / ~ O O . ~ ~  Normal- JodlBsung 
deutlich erkennen liisst, so werde ich eine Scala fiir das Tetra- 
papier anfertigen lassen und ich hoffe, damit in den Stand gesetzt 
zu werden, die oxydirende Kraft des Schweisses und des Speichels, 
sowie die reducirende des Harnes quantitativ mit einem Tropfen 
Fliissigkeit bestimmen zu kiinnen. 
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Farbenscala fiir Dr. C. W u r s t e r 'a Reagenspapier anf Holzschliff: 
I. 11. 111. IV. v. VI. VII. VIII. IX. x. 
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Holzschliff 

leinene Fasern in Procenten 

eiitspricht 1 Tropfen Jodlosung. 
l h " o o  l/looo 'h@O Normal. 

B e r l i n ,  15. MBrz 1887. 
G a d ' s  Abtheilung, Physiologisches Institut. 

173. C. Stoehr:  Zur Kenntniss des Strychnine. 
[Mittheilong nu3 dem cIicniisc.hcn Iiistitiit dor Universitgt Kiel.] 

(Eingcpngen am 17. Wirz.) 

Die speculatiren Remerkiirigrii roil  A .  H a n s s e n  auf S. 460 im 
letzten Hefte dieser Berichte, es sei irn Strycbniri rausser dem Chinolin 
aller Wahrscheinlichkeit nach ein Phenplpyridin enthaltena, reranlassen 
mich, dem Gang meirier Untersuchungeri vorgreifend, schon jetzt einige 
scizzenhafte Mittheilungen hier zu macheii iiber die dem Strychnin 
wahrscheinlich zu Ururide liegeriden einfacheren Basen. 

Nach einer kurzeii Notiz yon G e r h a r d t  (Ann. d r r  Cliern. 44. 
S. 279) sol1 durch Destillation r o n  Strychniii Init Kali Chinolin ge- 
bildet werden. lch habe dcn Versnch der Deutillation init Aetzkali 
gleichfalls ausgefiihrt, ohne indess zur weiteren Untersuchung eiuladende 
Producte erhalten zu haben. Dagegen lieferte die Destillation mit 
Kalk recht gnte Resultate. Es worden je  5 g  salzeaures Strychnin 
niit der zehnlacheii Meiige Kalk R U S  Verbrennungsrohren destillirt, 
wobei die Temperatur miiglichst niedrig gehalten wurde. Mit den 
Wasserdiimpfen aus dem Kalk destillirte eiit braungelbes, dickes Oel, 
das sich am Bodeii der doppelt tubuiirten Vorlage nnsammelte. Zur  
Fixirung gasformiger Producte waren noch zwei L i e  b ig'sche Kugel- 
apparte vorgelegt, de i  erste rnit verdunnter Salzsiiure, der zweite mit 
Brom. Die Salzsiiure nahm iieben etwas A m m o n i a k  eine geringe 
Menge von pyridinartig riechender Base auf. Vom Brom wurde ein 
mit hellleuchtender Flamme brennendes Gas absorbirt, das  sich als 
A e t h y l e n  erwies. Das uberschussige Brom wurde nach Zusatz von 
Wasser  mittelst eines kraftigen Luftstromes verjagt , die letzten Reste 


